
     
 

 

 

RED BULL AIR RACE, 15. und 16. September 2018, Wiener Neustadt 
 

Hausordnung / AGB 

Sehr geehrte Besucher,  

wir ersuchen Sie um Kenntnisnahme und Einhaltung der Hausordnung am Veranstaltungsgelände des 

Red Bull Air Race, um einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Veranstaltung garantieren zu 

können. 

 

§1 Geltungsbereich 

Für den gesamten Zeitraum der eintrittspflichtigen Veranstaltung am 15. und 16. September 2018, für 

die das Gelände genutzt wird, gilt die Hausordnung im umgrenzten Gelände mit allen Anlagen und 

Einrichtungen, einschließlich sämtlicher Zu- und Abgänge (im Folgenden „das Gelände“) und 

Parkflächen. 

 

§2 Eingangskontrollen 

1. Der vom Veranstalter eingesetzte Sicherheits- und Ordnungsdienst ist berechtigt, Personen 

darauf hin zu untersuchen, ob sie aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsums oder wegen 

Verstoßes gegen die unter §3 genannten Verbote ein Sicherheitsrisiko darstellen. Der 

Sicherheits- und Ordnungsdienst ist mit Zustimmung der Personen berechtigt, 

Bekleidungsstücke oder mitgeführte Behältnisse zu kontrollieren. 

2. Personen, die keine gültige Eintrittskarte besitzen, ein Sicherheitsrisiko darstellen oder ihre 

Zustimmung zur Durchsuchung verweigern, sind zurückzuweisen und am Betreten des 

Geländes zu hindern. 

 

§3 Verbote 

Allen Veranstaltungsbesuchern ist untersagt, folgende Gegenstände auf das Gelände zu bringen oder 

mitzuführen bzw. folgende Handlungen zu tätigen: 

1. Jegliche Flüssigkeiten in jeglichen Behältern oder Verpackungen (Es wird Trinkwasser am 

Veranstaltungsgelände geben. Die Trinkwasserstellen werden am Geländeplan vermerkt sein.) 

2. Alle Lebensmittel, heiß oder kalt, in jeglicher Art von Verpackung 

3. Reisetaschen, große Reiserucksäcke und andere große Gepäckstücke 

4. Alle illegalen Drogen oder Substanzen  

5. Waffen jeder Art sowie Gegenstände, die als Waffen verwendet werden können 

6. Jede Art von Messer, Stoßwaffen, Jack-Messer etc.  

7. Jede Art von Schusswaffen, Schleudern etc.  

8. Gassprühdosen, ätzende, brennbare, färbende Substanzen oder Gefäße mit Substanzen, die 

die Gesundheit beeinträchtigen oder leicht entzündbar sind – Ausnahme: handelsübliche 

Taschenfeuerzeuge; 

9. Jede Art von Sprengstoff, Feuerwerk, Feuerwerkskörper, Rauchbomben, Rauchpulver, 

Leuchtkugeln, pyrotechnische Gegenstände etc.  

10. Möbel, Zelte und Campingausrüstung  

11. Jede Art von Stühlen, Hockern oder Sitzen etc.  

12. Jede Art von Tischen oder Bänken  

13. Jede Art von Griller oder Grillgeräte  



     
 

14. Sonnenschirme, Sonnensegel, etc.  

15. Krachmacher, Hörner etc.  

16. Laserpointer, Blitzlichter etc.  

17. Ferngesteuerte Spielzeuge wie Autos, Flugzeuge, Helikopter etc. 

18. Drohnen sowie andere Flugobjekte wie Luftballons, Himmelslaternen etc. 

19. Große Fahnen, Stangen, große Transparente, Banner etc. 

20. Rassistisches, fremdenfeindliches, rechtsradikales oder politisches Propagandamaterial sowie 

ebensolche Parolen zu veräußern oder zu verbreiten 

21. Jegliche werbende, kommerzielle, politische oder religiöse Gegenstände, einschließlich Banner, 

Schilder, Symbole und Flugblätter; 

22. Fahrräder, Roller, Skateboards 

23. Die Mitnahme von Tieren ist verboten 

24. Fotokameras, Videokameras oder sonstige Ton- oder Bildaufnahmegeräte (außer für private 

Zwecke oder vom Veranstalter berechtigte Journalisten) 

25. nicht für die allgemeine Benutzung vorgesehene Bauten und Einrichtungen, insbesondere 

Zäune, Mauern, Absperrungen, Beleuchtungsanlagen, Bäume, Masten aller Art zu besteigen 

oder zu übersteigen 

26. Waren und Eintrittskarten zu verkaufen oder Drucksachen zu verteilen 

27. Außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten 

28. Auf den Sitzen der Zuschauerbereiche zu stehen 

29. Es dürfen keine Zigaretten oder Zigarettenstummel auf die Wiese geworfen werden 

30. Es dürfen keine Speisen und Getränke auf das Gelände mitgebracht werden 

31. Es ist aus Sicherheits- und Umweltgründen strengstens untersagt, Gegenstände in das 

Erdreich einzubringen (nicht einschlagen oder bohren), Zelte aufzustellen oder Sonnenschirme 

in irgendwelcher Form zu montieren. 

 

§4 Modus bei Schlechtwetter 

Das Gelände ist eine Rasenoberfläche mit hartem Unterbau. Wir empfehlen unseren Gästen 

regenfeste Kleidung mitzunehmen. Kleine Regenschirme dürfen auf dem Gelände verwendet werden. 

Sollte die Veranstaltung abgesagt werden müssen, so kann diese Absage erst unmittelbar zu der 

angekündigten Beginnzeit erfolgen und ausschließlich von der Organisationsleitung vor Ort 

ausgesprochen werden. Die Organisationsleitung behält es sich vor, entsprechend den 

Wetterprognosen mit dem offiziellen Veranstaltungsbeginn bzw. einer Absage entsprechend lange 

zuzuwarten. 

Im unwahrscheinlichen Fall einer Absage oder eines Abbruches des Rennens werden alle 

Einzelheiten und Verfahren auf den Red Bull Air Race Kanälen, Websites und den großen 

Bildschirmen vor Ort mitgeteilt. Im Zweifelsfall besuchen Sie bitte www.redbullairrace.com. Sollte das 

gesamte Programm am Renntag aufgrund von schlechtem Wetter abgesagt werden, erhalten 

Besucher den vollen Preis ihres entsprechenden Tagestickets zurück (ausgenommen Sky Lounge 

und AviatorClub). Sollte der Renntag gestartet und im Laufe des Programmes aufgrund von 

Schlechtwetter unterbrochen oder abgebrochen werden, gilt die Veranstaltung als durchgeführt. 

Sollte es dazu Änderungen geben, werden Red Bull Air Race und das Lokalkomitee die 

Rückerstattungsrichtlinie festlegen und über alle Red Bull Air Race Kanäle, Websites und den großen 

Bildschirmen vor Ort mitteilen. Die Rückerstattungsrichtlinie für Sky Lounge und AviatorClub 

Tickethalter wird beim Event bestimmt. Schlechtes Wetter wie Regen bedeutet nicht automatisch, 

dass das Rennen abgesagt wird. Rennflugzeuge können bis zu einer bestimmten Grenze im Regen 

fliegen. Bringen Sie daher bitte geeignete Kleidung mit. Alle Rückerstattungsrichtlinien basieren auf 

dem angekündigten Eventprogramm. 

 

http://www.redbullairrace.com/


     
 

 

§5 Verhalten auf dem Gelände 

1. Alle Personen, die das Gelände betreten, haben sich so zu verhalten, dass kein anderer 

geschädigt, gefährdet oder – mehr als nach den Umständen unvermeidbar – behindert oder 

belästigt wird. 

2. Der Veranstalter ist durch den Ordnungsdienst um einen reibungslosen Ablauf bemüht. Alle 

Personen, die das Gelände betreten, haben den Anordnungen der Sicherheits- und 

Ordnungsdienste, sowie jenen des Veranstalters Folge zu leisten. 

3. Etwaige, während der Veranstaltung auftretende Sicht- oder akustische Beeinträchtigungen 

berechtigen nicht zur Rückforderung des Eintrittsgeldes. 

4. Alle Auf- und Abgänge, sowie Not-, Flucht- und Rettungswege sind in jedem Fall freizuhalten. 

5. Abfälle, Verpackungsmaterial und leere Behältnisse sind in den auf dem Gelände stehenden 

Abfallbehältern zu entsorgen. 

 

§6 Haftung 

Der Aufenthalt auf dem Gelände erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet weder für 

Personen- noch für Sachschäden, verlorene Gegenstände oder Wertsachen. Bei dieser Art von 

Sportveranstaltungen kann auf Grund der Lautstärke die Gefahr von Hörschäden oder anderen 

gesundheitlichen Schäden bestehen. Der Veranstalter übernimmt für allfällige auftretende Schäden 

keine Haftung. Es wird den Besuchern bei den Info Points kostenlos Gehörschutz zur Verfügung 

gestellt. 

 

§7 Zuwiderhandlungen 

Gegen Personen, die durch ihr Verhalten die Sicherheit und Ordnung der Veranstaltung 

beeinträchtigen oder gefährden, kann unter Einbindung der Polizei ein Hausverbot für die gesamte 

Dauer der Veranstaltung erteilt werden.  

 

§8 Bekanntmachung 

Die Hausordnung wird durch Anschläge an der Kassa und den Ein- und Ausgängen und den 

Zufahrten des umgrenzten Geländes bekannt gemacht. 

 

§9 Verhalten auf dem Parkplatz  

1. Parkplatz: Benutzung auf eigene Gefahr, gilt für alle Parkflächen im Rahmen des Red Bull Air 

Race 

2. Das Parken ist kostenpflichtig. Pro Tag kostet das Parken € 5,- pro PKW. 

3. Mit dem Betreten/Befahren des Parkplatzes erkennt der Besucher die Parkplatzordnung sowie 

die einschlägig gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen vorbehaltlos an.  

4. Den Anweisungen des Sicherheitsdienstes/Ordnungsdienstes ist Folge zu leisten. Dabei wird 

insbesondere auf das Hausrecht verwiesen. 

5. Am Parkplatz gilt die StVO. Es dürfen nur zugelassene KFZ mit Kennzeichen auf den Parkplatz 

auffahren und parken. 

6. Es ist aus Sicherheits- und Umweltgründen strengstens untersagt, Gegenstände in das 

Erdreich einzubringen (nicht einschlagen oder bohren). Das Campieren, die Aufstellung bzw. 

Montage von Zelten oder Sonnenschirmen in irgendwelcher Form und das Verweilen am 

Parkplatz sind untersagt. 



     
 

 

 

7. Der Veranstalter haftet nicht für Personen- und Sachschäden am Parkplatz. 

8. Für mitgenommene und am Parkplatz befindliche Gegenstände übernimmt der Veranstalter 

keine Haftung  

 

Thank you and have a great weekend at Red Bull Air Race, Wiener Neustadt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

House Rules / General Terms and Conditions 

Dear Visitor,  

We request that you to take note and comply with the house rules at the Red Bull Air Race event 

venue, in order to guarantee that the event runs safely and smoothly. 

 

§1 Scope 

The house rules shall apply to all equipment and facilities in the enclosed site, including all entrances 

and exits (hereinafter "the venue") and parking areas for the entire period of the event subject to 

admission on 15 and 16 September 2018, for which the venue is used. 

 

§2 Entry checks 

1. The security team set up by the organiser is authorised to investigate whether persons pose a 

security risk due to alcohol or drug use, or due to an infringement of the prohibitions specified in 

§3. The security team is authorised to check clothing or containers brought onto the premises, 

with the consent of the person being checked. 

2. Persons who do not hold a valid ticket, or who pose a security risk or refuse to consent to being 

searched must be refused entry and prevented from entering the venue. 

 

§3 Prohibitions 

All visitors to the event are prohibited from bringing or carrying the following items or from doing the 

following: 

1. Any liquid in any kind of container or packaging (drinking water will be available at the event 

area, marked on the venue map). 

2. All food items, either hot or cold, in any kind of packaging 

3. Travelling bags, large backpacks and other large pieces of luggage 

4. All illegal drugs or substances  

5. Weapons of any kind, as well as items that can be used as weapons 

6. Any kind of knife, thrust weapon, jackknife, etc.  

7. Any kind of firearm, catapult, etc.  

8. Gas spray cans, caustic, flammable, colouring substances or vessels containing substances 

that impair health or are highly flammable – exception: commercially available pocket lighters; 

9. Any kind of explosives, fireworks, firecrackers, smoke bombs, smoke powder, flares, 

pyrotechnics, etc.  

10. Furniture, tents, camping equipment  

11. Any kind of chairs, stools or seats, etc.  

12. Any kind of tables or benches  

13. Any kind of barbecue or barbecuing devices  

14. Parasols, sunshades, etc.  

15. Noisemakers, horns, etc.  

16. Laser pointers, flashlights, etc.  

17. Remote control toys such as cars, aeroplanes, helicopters, etc. 

18. Drones as well as other flying objects such as balloons, sky lanterns, etc. 

19. Large flags, poles, large banners, placards, etc. 

 



     
 

 

20. Selling or disseminating racist, xenophobic, extreme right-wing or political propaganda material 

as well as similar slogans 

21. Any promotional, commercial, political or religious items, including banners, signs, symbols and 

leaflets; 

22. Bicycles, scooters, skateboards 

23. Pets are not permitted 

24. Photographic cameras, video cameras or other audio or visual recording equipment (except 

those used for private purposes or journalists who have permission from the organiser) 

25. Structures and fittings not intended for general use, in particular fences, walls, barriers, lighting 

installations, trees, masts of all kinds for climbing on or over 

26. Selling goods and tickets or distributing printed material 

27. Relieving themselves anywhere expect for the toilets 

28. Standing on seats in the spectator areas 

29. Cigarettes and cigarette butts must not be thrown on the grass 

30. Food and drink must not be brought onto the premises 

31. For safety and environmental reasons it is strictly prohibited to embed objects in the ground, 

pitch up tents or install sunshades in any form.   

 

§4 Actions in the case of poor weather conditions 

The venue is a grassy surface with a hard substructure. We recommend that our guests bring 

waterproof clothing. Small umbrellas may be used at the venue. If the event has to be cancelled, 

notice of the cancellation may only be given at the announced starting time and is only valid if 

declared by the organisation management on site. The organisation management reserves the right to 

wait an appropriate length of time corresponding to the weather forecast when the event is officially 

started or cancelled. 

 

In the unlikely event the race is cancelled or abandoned, all details and procedures will be 

communicated via the Red Bull Air Race channels, websites and the large screens on-site. In case of 

doubt, please visit www.redbullairrace.com. If the entire programme is cancelled on the day of the 

race due to poor weather conditions, visitors will be refunded the full price of their respective ticket 

(excluding Sky Lounge and Aviator Club). If the race is started and the programme is cancelled during 

the race due to poor weather conditions, the race is considered as carried out. Should there be any 

changes, Red Bull Air Race and the Local Committee will determine the refund policy and provide 

information on all Red Bull Air Race channels, websites and the large screens on-site. The refund 

policy for Sky Lounge and Aviator Club ticket holders will be determined at the event. Poor weather 

conditions, such as rain, do not automatically mean the race will be cancelled. It is possible for racing 

aircraft to fly in the rain. Therefore, please bring suitable clothing. All refund policies are based on the 

announced event programme. 

 

 

 

§5 Behaviour at the venue 

1. All persons entering the venue must behave in such a way that no one else is harmed, 

endangered or – to a greater extent than is inevitable in the circumstances – impaired or 

harassed. 

2. The organiser has established the security team to ensure the event runs smoothly. All persons 

who enter the site must obey instructions from the security team, as well as those of the 

organiser themselves. 

http://www.redbullairrace.com/


     
 

 

 

3. Any visual or auditory impairments that occur during the event do not entitle the holder to 

reclaim the entrance fee. 

4. All entrances and exits, as well as emergency, escape and rescue routes are to be kept clear at 

all times. 

5. Rubbish, packaging material and empty containers must be disposed of in the rubbish bins 

located at the venue. 

 

§6 Liability 

You attend the venue at your own risk. The organiser is not liable for personal injury, damage to 

property, loss of items or valuables. Sports events may cause damage to hearing or other health 

issues based on the given sound intensity. The organiser is not liable for any damages occurring. 

Hearing protection will be handed out for free to the guests at the Info Points.  

 

§7 Infringements 

Persons who, as a result of their behaviour, impair or endanger the security and organisation of the 

event, may be banned for the entire duration of the event with the involvement of the police.  

 

§8 Publication 

The house rules are made known via notices at the ticket office as well as the entrances and exits and 

the access roads of the enclosed premises. 

 

§9 Behaviour in the parking area  

1. Parking area: use at your own risk, applies to all parking areas provided for the Red Bull Air 

Race 

2. A parking fee is payable. Parking costs € 5 per car per day. 

3. By entering/driving through the parking area, the visitor unconditionally acknowledges the 

parking regulations, as well as the relevant statutory and official regulations.  

4. Instructions from the security team are to be obeyed. In this case, reference is made to the 

domiciliary right, in particular. 

5. The Road Traffic Act (StVO) applies in the parking area. Only approved vehicles with 

registration plates may be driven and parked in the parking area. 

6. For safety and environmental reasons it is strictly prohibited to embed objects in the ground. 

Camping, pitching tents, installing sunshades and loitering are prohibited. 

7. The organiser is not liable for personal injury and property damage in the parking area. 

8. The organiser assumes no liability for items taken into or found in the parking area.  

 

 

Thank you and have a great weekend at Red Bull Air Race, Wiener Neustadt! 

 

 

 

 


